Was könnt ihr in einer Patenschaft

Bist du neugierig und hast Freude daran,

zusammen machen?

Menschen und ihre Geschichten und Kulturen
kennenzulernen?

Als Tandem

Als Klasse

Als Familie

Hier kannst du ganz in deiner Nähe mehr Informa
tionen bekommen:

Von- und miteinander lernen!
Kannst du etwas besonders gut
oder möchtest gern besser darin werden?
Tauscht euch aus und helft einander!

Gemeinsame
Hobbies
Du spielst
gern Fußball
oder bist
großer Fan
einer ande
ren Sportart?
Magst du
Musik oder
bastelst gern?
Teilt ein
Hobby mit
einander oder
lernt ein neues
kennen!

Projekte &
Arbeits
gruppen
Organisiert
gemeinsame
Projekte
oder AGs zu
spannenden
Themen,
die euch
interessieren,
z.B. Theater,
Kunst,

Ich. Du.

Wir.

Voneinander lernen. Miteinander (er)leben.

Momente
des Alltags
gemeinsam
und im
Kreise der
Familie
erleben,
wie z.B.
Abendessen,
Einkäufe,
zuhören und
erzählen …

Die Stiftung Bildung ist vielfältig aktiv. Wir freuen
uns über jede Spende, die uns hilft, Projekte wie
dieses in Zukunft unterstützen zu können.

Kochen ...

Spendenkonto
GLS Bank

Freizeit zusammen verbringen
Erkundet die Stadt, spielt zusammen oder
unternehmt gemeinsame Ausflüge.

IBAN: DE43 43060967 1143928901
BIC: GENODEM1GLS

www.stiftungbildung.com
Das Motto lautet: Alles, was Freude macht, ist
erlaubt – lasst euren Ideen freien Lauf. Gemeinsam
mit deinem*deiner Tandempartner*in vereinbarst
du, wann und wie oft ihr euch treffen wollt. Darüber
hinaus organisieren wir für euch spannende und
unterhaltsame Aktivitäten und Aktionen.

Patenschaften zwischen Menschen
mit und ohne Fluchterfahrung

Der Weg einer Patenschaft

Serbisch
Russisch

Ich spreche folgende Sprachen:

Adresse

Sonstige:

E-Mail
Telefon

Englisch

Nachname



Vorname

● Persönliche Kennenlern-Aktion
● Patenschaftsvereinbarung wird getroffen
● Eure gemeinsamen regelmäßigen Treffen beginnen
● Außerdem erhaltet ihr Einladungen z.B. zu
• Gruppenveranstaltungen
(Ausflüge, Projekte, Aktionen)
• Tandem-Fest
• Abschlussveranstaltung

Ich bin neu hier

Du teilst uns dein Interesse mit – wir helfen dir
dabei, einen*eine Tandempartner*in zu finden:

Ich kenne mich hier aus

Der Weg einer Patenschaft

Ich bin an einem Patenschaftstandem interessiert

Ein Tandem besteht aus einem Menschen mit und
einem ohne Fluchterfahrung. Gemeinsam und
freiwillig trefft ihr eine Patenschaftsvereinbarung.
Patenschaften können zwischen einzelnen Perso
nen, Klassen oder auch Familien bestehen. Über die
Dauer der Patenschaft hinweg begleitet euch eine
feste Ansprechperson.

Farsi

Was ist ein Patenschaftstandem?

Mit Hilfe deiner Daten wollen wir das Tandem bilden. Wenn du das nicht mehr möchtest, sag uns einfach Bescheid.

Französisch

Alter

Der Start in einem fremden Land ist einfacher, wenn
man dort freundliche und aufgeschlossene Men
schen trifft. Fändest du es nicht auch schön, eine
Möglichkeit zu bekommen, deine neuen Mitmen
schen kennenzulernen? Dann mach mit! Werde Teil
eines Patenschaftstandems, das voneinander lernt
und miteinander erlebt.

Deutsch

ohne Fluchterfahrung

Arabisch

Patenschaften zwischen Menschen mit und

